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durch das Schuttelwerk der Trommel genahert, so 
werden die magnetischen Teile (Eisenoxyduloxyd) 
von den Elektromagneten angezogen und auf der 
Peripherie der Trommel festgehalten, wahrend das 
nicht magnetische Gut (die Blende) von der Trom- 
me1 in den Behalter abF&llt. Duich die Rotation 
der Trommel gelangen die festgehaltenen Eisenerz- 
teile - da  die Elektromagnete feststehen - aus 
dem Bereich derselben , und fallen infolgedessen 
auf der anderen Seite herab. 

Die so gewonnene Blende ist jedoch noch nicht 
hochhaltig genug, um mit Vorteil verwendet werden 
ZLI kiinnen, d. h. sie enthalt noch zuviel Eisen- 
oxyduloxyd, welches durch nochtnalige magnetische 
Separation entfernt wird. Ebenso enthalt das Eisen- 
erz noch Blende, welche ebenfalls noch durch eine 
zweite Verarbeitung gewonnen wird. Zu diesem 
Zwecke stehen die Apparate nicht in deniselben 
Niveau, sondern sind je zwei und zwei iibereinander 
gestellt, und diese vier Apparate bilden dann eine 
abgeschlossene Abteilung fur sich. Hierdurch wird 
ein vollig kontinuierlicher Betrieb erzielt. Die von 
den beiden oberen Apparaten konimende Blende 
wird einem unteren Apparate, das ebenfalls von 
den beiden oberen Apparaten kommende Eisenerz 
dem anderen unteren Apparate zugefuhrt, so dass 
der eine untere nur Blende, der andere nur Eisen- 
erz nochnials bearbeitet. Aus dieser zweiten Be- 

arbeitung resultiert eine Blende von 38 bis 40 Proz. 
Zink, ein Zwischenprodukt und ein Eisenerz rnit 
6 bis 8 Proz. Zink; letzteres wird einer nochmaligen 
Separation untenvorfen, durch welche ein Eisenerz 
rnit nur 3 bis 4 Proz. Zink gewonnen wird. Diese 
3 bis 4 Proz. Zink sind der einzige Verlust, der 
sich bei dieser Verarbeitung auf magnetischem Wege 
ergiebt. Samtliche Zwischenprodukte werden einer 
weiteren Abteilung, welche aus nur zwei Separatoren 
besteht, das Eisenerz mit 6 bis 8 Proz. Zink eben- 
falls einer besonderen Abteilung zur nochmaligen 
Bearbeitung zugefuhrt. 

Den erforderlichen Strom fur die elektromagne- 
tischen Separationsapparate liefern funf Dynamo- 
maschinen ( 2 0  bis 2 5  Amp&e, 65 Volt Klemmen- 
spannung) - drei Maschinen System ,, Gramme '' 
von S a u t t e r ,  L e m o n i e r  & Co., Paris, und zwei 
Maschinen von S i e m e n s  & H a l s k e ,  Berlin. Eine 
Dynamomaschine speist vier Separationsapparate; 
dieselben sind bei den Grammeschen Maschinen 
hintereinander , bei den Maschinen von Siemens 
& Halske parallel geschaltet. 

Gleiche Apparate wie auf Grube Friedrichsegen 
stehen in Betrieb bei der Sociktk Royal Asturiana 
(Spanien), bei der Cie. franyaise de  Laurium (Grie- 
chenland), bei den Mines d e  Pierrefitte in den 
Pyrenaen und Duniont frkres in Sclaigneaux, Belgien. 

(Schluss folgt.) 

ENERGIEVERLUSTE IN DEN MESSINSTRUMENTEN UND SCHALTERN 
DER ELEKTRICITATSWERKE. 

er Verlust in den dauernd einge- Dort waren nachstehende Stronimesser mit dem 
schalteten Messinstrumenten und Sclial- verzeiclineten Wattverbrauch bei angenommeiier 
tern der Elektricitrtswerke ist, wie voller *) Belastung aufgestellt : 
bekannt, keine zu veniachlassigende I Stronimesser fur 2000 Amp. rnit 205  Watt Verbrauch 

Grosse, so dass sich jede Verbesserung an den 
Instrumenten in der gedachten Hinsicht wohl lohnt. 
Es durfte nun eine zahlenmassige Aufstellung der 
gedacliten Verlustquoten interessieren; dieselbe ruhrt 
von der Weston Electrical Instrument Co. her und 
wird dem europaischen Fachgenossen wenigstens 
einen Anhalt fui die Bemessung der Verlustgrosse 
geben konnen. 

Den nachstehenden Zahlenangaben liegen die 
thatsachlichen Verhaltnisse in einem Elektricitats- 
werk zu Grunde. 

2 , 9, 1000 ,, ,, 94 > I  7, 

I 3 ,  ,, 600 ,, ,, 96 ,, 9 ,  

2 7 9  9 ,  600 9 ,  3, I49 , I  ,, 
I ,> I ,  500 1 ,  , I  5 3  9 9  1, 

3 ,, >, 2 0 0  ,> ,, 3 1 9 ,  9 )  

8 11 ,, 160 ,> 1, 1 15 9 ,  7 )  

4 I 3  7, 150 ,, ,, 38 ,, ,) 
Insgesamt 78 I Wattverbrauch. 

*) Durch diese Annahme ist das Bild allerdiiigs unrichtig 
geworden, dn nicht die vole,  sondern die miltlere Belastung 
in der Frage massgebencl ist. 
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Bei 20 Stunden taglichem Betrieb 
betragt der tggliche Verlust I 5 620 Wattstunden, 

2, ,, jahrliche ,, 5 7 0 1  3 0 5  ,, 
Weiter befanden sich dort: 

8 I 60 - Amp. - Sicherungen mit 3 8 I Watt Verbrauch 
9 5 0 0 -  9 ,  1 ,  ,92093 1) 7, 

1 7  160- ,, -Schalter ,, 334 ,, I ?  

20’ engl. 3000 -Amp. - Leitung 
von I ‘ I  qu. (engl. Quer- 
schnitt) mit . . . . 1620 ,, ,, 

10‘ engl. 65o-Amp.-Leitung 
mit Qu. - Zoll engl. 
Querschnitt mit . . . 76 ,, 1 

Zusammen 4504WattVerbrauch. 
Also fiir 2 0  Stunden taglich Verbrauch 90080 Watt- 

In1 Jahre . . . . . 32879200 Wattstunden. 
Dazu von oben . . . 5701.105 

stunden. 

Insgesamt 3 8 580 505 Wattstunden. 
Die W e s t o n Co. berechnet nun die Ersparnis, 

wenn die Strommesser durch Nebenschlussamp~re- 
hesser ilirer Konstruktion ersetzt wurden, wobei der 
Nebenschluss durch Kupferlcitungen von I I ‘  engl. qu. 
fur je 1000 Amp. gebildet wird und die Sicherungen 
wie Schalter durcli bessere niit geringerer Verlust- 
quote ersetzt wiirden. Nacli ihrer Bereclinung, die 
zu prufen wir nicht in der Lage sind, wurde bei 
der neuen Einrichtung die Verbrauchsquote insge- 
samt 2232 Watt betragen, also 

der taglicbe Verlust 56440 Watt-Stunden, 

demnach gegen friiher eine Ersparnis von rund 
I 8 ooo ooo Wattstunden erzielt werden, deren Geld- 
wert mit rund 800 Dollars angesetzt ist. Wohl- 
gemerkt hat diese Zahl nur unter Annahme der 
dauernden vollen Belastung Geltung , sie verkleinert 
sich ganz bedeutend, wenn man die mittlere Strom- 
belastung der Berechnung zu Grunde legt. 

Immerhin mogen die Zahlen, die iibrigcns fur 
eine amerikanische Anlage aufgestellt sind, er- 
kennen lassen, dass der Betrieb der Instruinente 
und Vorrichtungen nicht kostenlos ist. 

Was die Nebenschlussstrommesser angeht, deren 
Einfuhrung die Zahlenaufstellung befurworten sol!, 
so haben wir doch unsere Bedenken, ob die An- 
gaben eines solchGn Instruments nicht irn bedenk- 
lichen Masse von den Teniperaturscliu.ankullgen 
abhangig werden, auch wenn der Temperaturkoeffi- 
zient der Hauptleitung der gleiche mit den1 Drahte- 
der Windungen in dem als Strommesser dienenden 
Voltmesser ist. 

,, jahrliche ,, 20600937 ,, ,, 

Dagegen wird man der Schlussfolgerung, die man 
aus der obigen Aufstelluiig ziehen kann, dass niim- 
lich bei allen lijsbaren Leitungsverbindungen im 
Elektricitiitszwecke die Verminderung des Uber- 
gangswiderstandes eine fulilbare 8ltononiische Ver- 
besserung bedeutet, zustimnien kiinnen. 

M I T T E  I L  U N G E  N. 

Personalien. Prof. Dr. H. A r o n  in Berlin ist zum 
Geh. Regierungsrat ernannt worden. 

Uberleitung von Starkstrom auf ein Fernsprechamt. 
Zn den bereits gemeldeten Unfallen dieser Art hat sic11 im 
November ein neuer, ganz gleicher gesellt. 

In Bochum lcam beim Legen einer Leitung ein Telephon- 
draht niit der Starlcstroinleitung in Beruhrung und infolge- 
dessen brannten eine Anzahl Apparate irn Fernsprechamt aus. 
Diese innerhalb kurzer Zeit entstandenen Unfalle, deren 
ijftere Wiederholnng voranszusehen ist , wenn nicht Abhilfe 
geschaffen wird, werden doch endlich die Telegraphenverwal- 
t u g  niitigen miissen, ihre Leitungen durch Abschmelz- 
sicherungen zu schiitzen. 

In Belgrad ist der Hochspannungsstrom der elektrischen 
Bahn in die Telegraphenleitungen gelangt und hat in und urn 
Belgrad eine Anzahl Telegraphenamter ausgebrannt und andern 
Schaden angerichtet. Man ersieht daraus, wie sich die ltleine 
Ersparnis an Sicherheitsschaltern bezahlt macht. 

Lehrstuhl fur Elektrolyse. Die Errichtung eines Lehr- 
stuhles fur Elelctrolyse an der Universitat in Gottingen ist in 
Aussicht genommen und eine entsprechende Swnme in den 
neuen Budgetentwnrf eingestellt worden. Es ist zu hoEen, 
dass das Abgeordnetenhaus den Betrag anstandslos bewilligen 
wird. Damit w5re denn ein niitzliches Bindeglied zwischen der 
technisclien und der theoretischen Wissenschaft geschaffen, das 
hiiben wie driiben Nutzen bringen wird. - Dem Hannov. 
Courier wird in dieser Angelegenheit ails Giittingen geschrieben : 
Die neue wissenschaftliche Anstalt wird selbstverstandlich 
nicht unerhebliche Anfwendungen erfordern ; sie bedarf ihres 
eigenen Gebiindes mit einer nicht geringfiigigen husstattung; 
auch die laufende Ausgabe fiir den Dienst des Instituts, zu 
dessen Direlctor Professor N e r n  s t ansersehen ist , wird eine 
erhebliche sein. Beziiglich der hieruber gepflogenen Verhand- 
lungen konnen wir nur bestltigen, dass der Finanzminister 
die Gewarung der Wiinsche wcgen des Instituts und der 
Berufung Nernsts in eine ordentliche Professur in freundliche 
Aussicht gestellt hat. 


